Servus!
Wie wir die ORTNER Anlagentechnik
in München geworden sind!

A

ls wir im Sommer 2013 in München mit
unserem Betrieb operativ gestartet sind,
waren wir noch zu fünft. Dies hat sich in den
letzten fünf Jahren geändert. Heute verfügt die
ORTNER Anlagentechnik GmbH über rund 120
Mitarbeiterinnen und Mitrbeiter (inkl. Leihpersonal) und einer jährlichen Betriebsleistung von
40 Millionen Euro.
Die rasche Entwicklung verdanken wir der guten
wirtschaftlichen Lage in Süddeutschland und
der hervorragenden Unterstützung durch unser
Stammhaus in Innsbruck. Mit diesem Innsbrucker „Back-up“ konnten wir in München in den
letzten Jahren offensiv agieren und attraktive
Projekte gewinnen und abwickeln.
Auf dem ehemaligen Firmengelände der „Pfanniwerke“ erfolgt seit Jahren eine komplett neue
Stadtentwicklung. Das ehemalige Betriebsgelände ist, nachdem die Produktion eingestellt
wurde, heute eine beliebte Partymeile. Auf
diesem Areal errichteten wir das Werk 3, ein
Multifunktionsgebäude bestehend aus Büros,
Ateliers, Ausstellungsräumen, Clubs und Restaurants. Im Anschluss wurden wir vom gleichen Auftraggeber mit dem Werk 12 (Body &
Soul) beauftragt. Und parallel dazu können wir
dieses Jahr das Werk 17, ein Hotel mit 300 Zimmern, fertigstellen.

Wir haben parallel zu München auch in Penzberg eine ausgezeichnete Entwicklung. Dieses
Standbein in der Pharmaindustrie als Teil unseres Unternehmens zu haben, gibt uns eine hervorragende Expertise für unsere Kunden auch
außerhalb der Pharmabranche.

liert, die sich vor allem um die Wartung unserer
Projekte, Inbetriebnahmen, Umbauten, Notdienst und Instandhaltungen kümmert.
Wichtig ist es für unseren Betrieb, auch im
Bereich der Technik und Projektleitung Nachwuchs zu generieren. Seit dem Beginn unseres
Engagements an der Hochschule München vor
drei Jahren konnten wir bereits einige Absolventen, Werkstudenten, Masteranten
und Bacheloranten für unser
Unternehmen gewinnen.

Um unserem wachsenden Personalbedarf
gerecht zu werden, entschieden wir uns
im Jahr 2018, eine Ausbildungsoffensive zu starten. Auch
dank der Unterstützung der
lokalen Industrie- und
H a n d w e r k s k a m m e r,
zählen wir heute in
München 14 Azubis,
die sich bei uns in
Ausbildung befinden: Systemplaner
für Energie- und
Gebäudetechnik,
Anlagenmechaniker für Energie- und
Gebäudetechnik
Zur
sowie Kaufmann/KaufEinführung
frau für das Handwerk.
Neben unserem Kerngeschäft,
dem Projektgeschäft, wurde
auch eine Serviceabteilung etab-

Genau ein solcher Projektverlauf,
dass wir für einen Kunden nicht nur
„einmalig“ bauen wollen, entspricht
unserem Ideal.

unserer neuen Auszubildenden haben
wir mit ihnen im Herbst
2019 ein Sozialprojekt
unterstützt:
den Gmündner
Hof

Alles in allem können wir
mit der Entwicklung
der letzten Jahre sehr
zufrieden sein. Wir
konnten aus einem
kleinen
Start-upTeam 2014 einen
leistungsstarken
Betrieb in München
entwickeln.
Wir freuen uns auf die
weitergehende Entwicklung in den nächsten Jahren
und bedanken uns sehr herzlich bei unserem tollen Team für
das große Engagement.

Wir möchten von unseren Kunden
als Partner verstanden werden und
gemeinsam erfolgreich Projekte
realisieren.
Blaschek, Mirbach, Unterluggauer
Geschäftsführer

Für den FC Bayern und die
München Stadion GmbH
betreuen wir seit fünf Jahren
die Allianz Arena im Bereich
Umbau und Service, sowie
den Audi Dome der Basketballabteilung. Parallel wurden
wir auch mit dem Neubau
des Academy Gebäudes des
neuen FCB-Leistungszentrums
beauftragt.
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